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Neue Stufe beim  
Fallmanagement

Wesentliche Vorteile 

  Speicherung aller Fallinforma-
tionen an einem zentralen Ort 

 Verwaltung des kompletten  
 Fallportfolios 

  Nachverfolgung und Analyse von 
Aufwendungen im Zusammenhang 
mit Rechtsfällen

Ähnlich wie bei der elektronischen Rechnungslegung hielten auch 
Fallmanagementsysteme in den frühen 1980er-Jahren Einzug in immer mehr 
Rechtsabteilungen von Unternehmen. Der Implementierung dieser Systeme lag 
eine einfache Motivation zugrunde – Rechtsanwälte mussten fallbezogene Daten 
aufbewahren und den Lebenszyklus eines Falls oder einer Rechtsangelegenheit 
effektiver als mit Papierunterlagen verwalten. Diese Systeme sollten als 
Aufbewahrungsort für alle fallbezogenen Informationen dienen, waren jedoch nur 
in dem Maße nützlich, wie die Anwälte und ihre Mitarbeiter bereit waren, sie mit 
Informationen zu füttern.

Die technologische Weiterentwicklung – insbesondere die Verdrängung 
der herkömmlichen Kommunikationsmittel durch E-Mails – brachte zwei 
Herausforderungen mit sich. Erstens: Die Informationen im Zusammenhang mit 
Rechtsfällen waren weiter verstreut und nahmen exponentiell zu. Zweitens: Das 
Bedürfnis, fallbezogene Informationen weiterzugeben, mit Nutzern in Unternehmen 
zusammenzuarbeiten und Prozesse – etwa die Eingangsbearbeitung von Fällen – zu 
automatisieren, wurde für den Erfolg einer Rechtsabteilung immer wichtiger.

Diese datenbankgestützten Systeme ließen sich in der Regel nicht an die neuen 
Gegebenheiten oder die veränderte Rolle der Anwälte in Organisationen oder 
Unternehmen anpassen. Rechtsabteilungen arbeiten nach wie vor mit diesen 
Erfassungssystemen, konnten die Technologie jedoch bisher nicht dazu nutzen, in 
Verbindung mit offenen Fällen, Fallstatus oder Fallbudgets mit den betreffenden 
Personen im Unternehmen zusammenzuarbeiten. 

Bis jetzt — mit der Veröffentlichung von Matter Management App von Onit. 
Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und Interessenträger in Unternehmen 
profitieren nun von einem effektiven und innovativen Kooperationskonzept in 
puncto Fallmanagement, dessen Anfänge 20 Jahre zurückreichen. Zwei Experten 
auf dem Gebiet der elektronischen Rechnungslegung und des Fallmanagements 
— die Datacert Gründer — Eric M. Elfman und Eric Smith, haben die Onit Matter 
Management App entwickelt – die erste kooperative Arbeitsumgebung, in der alle 
Interessenträger die Fallinformationen in Echtzeit austauschen und das gesamte 
Fallportfolio nahtlos überwachen können.

Wie funktioniert das? 

Mit der Onit Matter Management 
App verschaffen Sie sich Klarheit 
und Transparenz über Ihr gesamtes 
Fallportfolio. Gleichzeitig können Sie 
über Echtzeitdaten und Dashboards 
verfügen und so alle Fälle über deren 
Lebenszyklus hinweg überwachen und 
nachverfolgen.

Mitarbeiter von Rechtsabteilungen 
haben dank der unkomplizierten 
Erfassung, Verwaltung und 
Weitergabe von Informationen 
unmittelbaren Zugriff auf 
wichtige Fall-, Finanz- und 
Leistungskennzahlen. Darüber 
hinaus können sie den Ausgang 
von Rechtsfällen bei externen 
Anwaltskanzleien nachverfolgen und 
Falldetails in zusammengefasster 
Form anzeigen. Dies wiederum wirkt 
sich positiv auf die Erfüllung von 
Rechnungslegungsanforderungen 
sowie auf Statusaktualisierungen aus.
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Die Onit Matter Management App ist eine leistungsstarke Plattform, die alle relevanten Daten in Verbindung mit 
Rechtsangelegenheiten in unternehmenseigenen Rechtsabteilungen beherbergt. Die App ist so einzigartig, weil sie wie ein 
Aufzeichnungs- oder Erfassungssystem für alle Arten von sensiblen Informationen (u. a. Fallarten, Anwendungsbereiche, 
interne und externe Ressourcen, Eröffnungs- und Abschlussdaten, Risikobewertung, Zeiterfassersätze,Aufwendungen, Status 
oder Abschlussphase) funktioniert und sich durch ihre Kombination aus mehreren leistungsstarken Kooperationsfunktionen 
als überaus benutzerfreundlich erweist.

	Erfassung von Falldaten an der Quelle

 Die Mitarbeiter können alle wichtigen Informationen  

 zu einem neuen Fall mit einem einfachen Klick erfassen.

	Verlässliche Suche

  Die App bietet eine Volltextsuche nach sämtlichen 

Informationen — darunter Dokumente, Transaktionsdetails, 

E-Mails oder Notizen — sodass Sie nicht lange auf die 

benötigten Informationen warten müssen.

	Compliance 

 Konsolidieren Sie Verträge und andere Dokumente, um  

 Standards und Vorgaben einzuhalten. 

	Budgetierung 

 Verwalten Sie Ihre Budgets nach Rechtsfall oder Anbieter.

	Sicherheit 

  Durch Sicherheitsfunktionen nach Branchenstandard sowie 

Verschlüsselung auf Bankenniveau ist ein vertraulicher 

Umgang mit Ihren Daten gewährleistet.

	Spezifische Formulare für unterschiedliche Fallarten 

  Die fallspezifischen Formulare  erleichtern die 

Nachverfolgung und Verwaltung relevanter Informationen.

	E-Mail-Aktualisierungen 

  Sämtlichen Fällen wird eine eigene E-Mail-Adresse 

zugewiesen. Dies erleichtert die Übermittlung von 

Statusaktualisierungen, Korrespondenz und Notizen oder 

Anmerkungen in der App.

	Laufende Benachrichtigungen

  Sobald Sie einem Fall neue Informationen, Aufgaben und 

Dokumente hinzufügen, werden die Teammitglieder per 

E-Mail darüber benachrichtigt – so sind alle Beteiligten 

immer auf dem aktuellen Stand.

	Ausgabenüberwachung

  Die Mitarbeiter der Rechtsabteilung können Ausgaben und 

Aufwendungen flexibel nach Fallart und Anwaltskanzlei 

überwachen und nachverfolgen.

	Zentrale Falldatenbank

  Die App organisiert alle fallbezogenen Informationen –  

darunter Dokumente, E-Mails, Fristen und Termine –, 

sodass die Mitarbeiter der Rechtsabteilungen problemlos 

auf die benötigten Informationen zugreifen können.

Funktionen


